
  

Gottes Wort, Quelle des Lebens… 
 

Wer sich auf Gott und Sein Wort einlässt, erlebt, dass es le-

bendig, voller Weisheit und Kraft ist… aber wahrscheinlich 

auch Zeiten, dass er manches nicht versteht, dass es Durst-

strecken, Zweifel und Widerstände beim Lesen gibt. 

 

Wie können wir unseren Ratsuchenden mit der Bibel Wege 

zum Leben aufschließen und ihnen Worte mitgeben, die ihr 

Leben positiv prägen und verändern?  

 

Wir werden bei diesem Tagesseminar gemeinsam ganz un-

terschiedliche Möglichkeiten ausprobieren und Gottes Wort 

auch selbst zu uns sprechen lassen, denn: 

 

„Ich kann anderen nur das aus der Bibel weitergeben, was 

ich selbst lebe.“ 

 

 

 

Das nehme ich mit nach Hause: 

 

                             „Nicht das Wort Gottes soll mir  

passen, sondern ich zum Wort Gottes...“ 

„Ich darf innere Wiederstände zulassen, wahrnehmen, 

wertschätzen und mit Jesus ins Gespräch bringen.“ 

„Das Abwarten und Ausharren auf die Führung  

des Heiligen Geistes lohnt sich.“ 

 

Wolfram Soldan 

Dozent 

Ohren zum Hören. 

Herzen zum Verstehen. 

Worte fürs Gespräch. 

 
Die Bibel in Seelsorge und Beratung 

 

Tagesseminar für BeraterInnen,  

SeelsorgerInnen und Interessierte  

„Als Wirkung des Wortes Gottes habe ich im eigenen Leben, bei 

Seminarteilnehmern und bei Klienten immer wieder Stärkung, 

Wegweisung, Trost und Umkehrimpulse erlebt. Dabei war es 

auch wichtig, sich durch innere Widerstände ehrlich durchzuar-

beiten. Aber es hat sich immer gelohnt! Deshalb bin ich begeis-

tert vom Potential der Bibel in unserem Leben.“  

 

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung! 

 

Anmeldung an:  

Andrea Schwalb 

Tel. 09321 – 1330-0 (10:00-13:00 Uhr) 

info@ignis.de 
 

 



  

Aufbau und Inhalt des Seminars 
 

Im Seminar wird es sowohl Lehrimpulse als auch Selbsterfah-

rungsanteile zum Umgang mit der Bibel geben. Außerdem 

haben wir Raum für Fragen und Dialog.  

Inhaltlich beschäftigen wir uns mit einem erkenntnistheore-

tisch und theologisch reflektierten Zugang zum Wort Gottes 

und ebenso mit einem psychologisch sensiblen Umgang mit 

inneren Widerständen oder einseitigen Erwartungen.  

Inhalt und Methoden können in gewissem Rahmen flexibel an 

Fragen und Bedürfnisse der Gruppe angepasst werden. 

 

Drei Leitsätze,  

die meinen Ansatz für den Umgang mit der Bibel prägen: 
 

 Das Wort Gottes ist geschrieben, um zum Gott des 

Wortes zu führen. 

 Das Wort Gottes ist lebendig und will in einen le-

bensverändernden Dialog führen. 

 Offener Widerstand ist wertvoll: Wahrheit Gottes 

verwirklicht sich in Veränderung und Wachs-

tum. Wenn ich (nur) im Kopf zustimme, kann ich 

weiter weg von der Wahrheit sein als wenn ich ihr 

ehrlich empört widerspreche. 

 

Neugierig geworden? Dann herzlich willkommen zu einem 

spannenden Dialog miteinander und mit der Bibel! 

 

Der Seminarleiter 

 

Wolfram Soldan ist Arzt und Psychotherapeut 

und lehrt an der IGNIS Akademie u.a. zu den 

Themen Vergebung, Sexualität, Psychopatho-

logie und Umgang mit der Bibel in der Bera-

tung. 

 

 

Melden Sie sich an… 
 

…und falls noch Fragen offen sind: Unsere Verwaltung hilft 

Ihnen gerne weiter. (Adresse siehe Rückseite) 

 

Vorname, Nachname 

Straße   

Postleitzahl, Ort   

E-Mail   

Telefon  

Datum, Unterschrift  

Das Wichtigste in Kürze 

 
 
 

Weiterbildungsseminar  

für Berater, Seelsorger und Interessierte 
 

Erfahrener Therapeut und Dozent,  

mit langjähriger Lehr- und Beratungspraxis 
 

Termin: 03.10.2023  

Dienstag 09:00 Uhr bis 17:00 Uhr 
 
 

Ort: IGNIS-Akademie,  

Kanzler-Stürtzel-Str. 2, 97318 Kitzingen 
 

Kosten:  75.- €  

 

 

 

Anmeldung  

„Die Bibel in Seelsorge und Beratung“ 

Bitte an Andrea Schwalb schicken oder mailen  

 

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/agb) und 

stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu. 

Vorname, Nachname 

Straße   

Postleitzahl, Ort   

E-Mail   

Telefon  

Datum, Unterschrift  

Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IGNIS Akademie (www.ignis.de/ 

agb) und stimme der Nutzung meiner Daten nach den Vorgaben der DSGVO zu. 

Fotos: Titel: holding-hands-g2329cd5da,; Innenteil: brot-depositphotos 

Die Bibel…  
 

… ist ein unerschöpflicher Schatz für die eigene Lebensfüh-

rung und ebenso für Beratung und Seelsorge.  

Gleichzeitig besteht die Gefahr, biblische Texte problematisch 

oder sogar missbräuchlich zu verwenden.  

Deshalb werden wir uns - theoretisch und praktisch - mit Ba-

sics zu einem fruchtbaren Umgang mit der Bibel in Beratung 

und Seelsorge auseinandersetzen.  

 

 

Dieses Seminar ist für Sie, wenn Sie… 
 

 die Bibel als Gottes Wort schätzen – und auch, wenn 

Sie diesen Schatz neu oder mehr entdecken wollen. 

 biblische Wahrheit bereits in die Beratung einbrin-

gen und/oder neu nach Ideen fragen, wie dies 

möglich ist. 

 Wege suchen, wie Sie Ratsuchende unterstützen 

können, die Bibel als Begleiter für ihren Alltag, für 

ihren Heilungs- und Heiligungsprozess zu entde-

cken und zu nutzen. 

 sich gerne darauf einlassen, für sich persönlich 

ebenso wie für Beratung und Seelsorge, die Tiefe 

der Botschaft Gottes auf unterschiedliche Art immer 

mehr zu erfassen und zu leben. 
 

 

 

 

 

 


